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Tag 3: Der Körper – Voraussetzungen für relative Angstfreiheit 
 

Dieses Kapitel sei den Hypochondern gewidmet. Wir 

schauen uns an, welche körperlichen Zustände und 

Erkrankungen die Angststörung verstärken können. 

Das Wissen um diese Auslöser kann zu einem 

bewussteren Alltagsleben führen. Sie werden lesen, wie 

Sie mit Fürsorge für Ihren Körper die Neigung zu 

Angstattacken verringern können.  

 

Müdigkeit, Schlaf und Angst 
 
Einer der stärksten körperlichen Trigger für eine Angstattacke ist Müdigkeit. Wer 
unausgeschlafen ist oder abends länger aufbleibt, als seine Müdigkeit es eigentlich 
erlaubt, kann relativ leicht in einen Angstzustand geraten. Vielleicht merken Sie den 
Zusammenhang zwischen Müdigkeit und Angst auch, wenn Sie nachts aufwachen, 
länger schlaflos herumliegen oder zur Toilette gehen. Das ist für viele ein typischer 
Moment, in dem sie eine Panikattacke erleiden.  
 
Geht man zurück ins Bett, fängt das Herz an zu rasen und die Panik läuft durch den 
ganzen Körper. Die Unruhe verhindert, dass man wieder einschläft. Oft kommt der 
Schlaf erst in den frühen Morgenstunden und man wacht wie gerädert auf.  
 
Am nächsten Abend sorgt man sich schon darum, ob man denn diesmal genug 
Schlaf bekommt. Aus der Angst heraus, zu wenig zu schlafen, spannt man an und 
gerät in einen Teufelskreis. Es ist nicht hilfreich, sich auch noch um dieses Thema 
Sorgen zu machen. Sie können jedoch darauf achen, ob Sie abends zu lange auf 
bleiben, ob Sie morgens zu früh aufstehen oder ähnliches.  
 
Sollten Sie übermüdet sein, können schon kurze Nickerchen am Tag Wunder wirken. 
Es spricht auch nichts dagegen, einen eigenen, wenn auch ungewöhnlichen 
Rhythmus zu entwickeln, z.B. abends sehr spät ins Bett zu gehen, aber dafür 
regelmäßig einen Mittagsschlaf zu halten.  
 
Viele Menschen mit einer Angststörung können nur mit Licht schlafen. Ein kleines 
Nachttischlämpchen oder leise Töne aus dem Fernseher, Radio oder Handy können 
beruhigen.  
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Körperhaltungen 
 

Es braucht schon viel Beobachtungsgabe, um dahinter zu kommen, doch genau wie 
bestimmte Gerüche, Geräusche oder Bilder an ein Trauma erinnern können, so 
können es auch bestimmte Körperhaltungen, die man unbewusst einnimmt und die 
an Körperhaltungen erinnern, die man eingenommen hatte, als man z.B. körperlich 
misshandelt wurde. Dies könnte eine mögliche Erklärung sein, warum manche 
nachts mit schrecklicher Angst aufwachen. Schauen Sie es sich einmal neugierig an: 
Kann es sein, dass Sie in einer bestimmten Körperhaltung schliefen oder 
aufwachten, die Sie an etwas Schlimmes erinnerte? 
 
 

Die Schilddrüse: Überfunktion und Hashimoto-Thyreoiditis 
 
„Ich hab’s! Ich weiß jetzt, woher meine Ängste kommen! Der Arzt hat eine 
Hashimoto-Thyreoiditis festgestellt“, sagt ein Angstpatient erleichtert. Dabei handelt 
es sich um eine autoaggressive Entzündung der Schilddrüse, die zur 
Schilddrüsenunterfunktion führt und verschiedene Symptome wie z.B. 
Abgeschlagenheit und Müdigkeit hervorruft. Oft wird sie auch mit Unruhe- und 
Angstzuständen in Verbindung gebracht.  
 
Auch eine Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) kann zu so starken 
Nervositätszuständen führen, dass die Unruhe in eine Panikattacke umschlagen 
kann. Früher wurde die Schilddrüsenüberfunktion sogar zu den sieben klassischen 
Psychosomatosen gezählt.  
 
Wer lange eine Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) hatte, die nicht behandelt 
wurde, kann auch in eine (äußerst seltene) „Hyperthyreote Krise“ geraten, bei der die 
Schilddrüse massiv Schilddrüsenhormon produziert und freisetzt, was sogar 
lebensbedrohlich werden kann. So eine Krise wäre ein typisches Beispiel dafür, dass 
die Symptome der Schilddrüsenerkrankung mit einer Angststörung verwechselt 
werden, daher ist bei Ängsten auch immer der Körper zu untersuchen.  
 
Dies wird Sie vielleicht beunruhigen. Doch eine Hyperthyreote Krise ist sehr selten 
und kann medikamentös behandelt werden. Wichtig ist, dass man als Angstpatient 
seine Schilddrüse im Blick hat.  
 
Nachdem die Betroffenen zunächst erleichtert sind, nun endlich „DIE“ Lösung für ihre 
Ängste gefunden zu haben, geht es ihnen in den ersten Wochen und vielleicht sogar 
Monaten nach der „Diagnose Schilddrüse“ recht gut. Doch muss man wissen, dass 
gerade Menschen mit einer Angststörung meistens sehr sensible und einfühlsame 
Menschen sind – sie schöpfen leicht Hoffnung und glauben oft, dass andere sie 
besser kennen würden als sie sich selbst, vor allem, wenn die „anderen“ Ärzte sind.  
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Doch nach der ersten Euphorie stellen viele fest: Die Schilddrüse ist nicht die 
grundlegende Erklärung für die Angststörung. Auch wenn Ungleichgewichte im 
Stoffwechsel behandelt und die Werte wieder im Lot sind, treten Angstattacken sehr 
oft wieder auf, sodass die Betroffenen letzten Endes doch weiter auf 
psychotherapeutischem Wege nach Lösungen und Erklärungen suchen.  
 
 

Der Zuckerhaushalt: Unterzuckerung und Diabetes melllitus 
 

Sowohl bei einer Unterzuckerung als auch bei einer „Überzuckerung“ 

(Hyperglykämie) bei Diabetes mellitus kann es zu Unruhe und Angst kommen. Auch 

hier kann es für Angstpatienten sinnvoll sein, beim Arzt den Blutzucker kontrollieren 

zu lassen. Manche schaffen sich auch ein Blutzuckermessgerät für zu Hause an, 

ohne an Diabetes erkrankt zu sein – es beruhigt sie, wenn sie in der Angstattacke 

den Blutzucker messen und sehen, dass der Körper einwandfrei funktioniert. Oder 

aber es wird ein niedriger Blutzucker angezeigt, was wiederum die Vermutung 

bestätigen kann, dass der Körper etwas zu essen braucht, damit die Angst 

vermindert wird. Ein Stück Schokolade kann dann Wunder wirken.  

 

 

Nebennieren- und Hypophysentumore 
 
Panikartige Zustände entstehen unter anderem, wenn zu viel Adrenalin und 
Noradrenalin im Körper ist. Eine körperliche Erkrankung, die dazu führt, dass zu viel 
dieser Hormone freigesetzt werden, kann ein Nebennierentumor sein 
(Nebennierenmarktumor, Phäochromozytom). Auch ein Zuviel an Cortisol (Cushing-
Syndrom) kann Unruhe und Angst fördern, z.B. bei einem Tumor der 
Nebennierenrinde oder bei einem Tumor der Hypophyse im Gehirn 
(Hypophysenadenom) – dann wird zu viel ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) 
produziert, was wiederum die Cortisolproduktion ankurbelt. Eine Blutuntersuchung 
kann zeigen, ob Ihre Adrenalin- oder Cortisolwerte erhöht sind.  
 
 

Vorhofflimmern, Bluthochdruck und Herzinfarkt 
 

„Hilfe! Mein Herz stolpert!“ Dass das Herz immer mal wieder spürbar klopft oder 

stolpert, kennt wohl jeder. Meistens kommt das Herz von sich aus wieder in den Takt. 

Manche Menschen jedoch haben ein „Vorhofflimmern“, das heißt, die Vorhöfe des 

Herzens ziehen sich nicht mehr richtig zusammen und flimmern. Vorhofflimmern geht 

häufig einher mit Schwitzen, Unruhe und Angst.  
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Die Herzkammern arbeiten normal weiter, jedoch kann der Puls zwischendurch 

schneller werden. Viele Menschen werden mit Vorhofflimmern steinalt – die Gefahr 

besteht darin, dass sich in den Vorhöfen kleine Blutgerinnsel bilden können, die dann 

z.B. zu einem Schlaganfall führen können. Daher erhalten viele Menschen mit einem 

chronischen Vorhofflimmern blutverdünnende Medikamente. Ob ein Vorhofflimmern 

vorliegt, kann ein EKG beim Hausarzt zeigen.  

Bei einer Panikattacke ist oft ein schneller, vielleicht auch unregelmäßiger Puls 

festzustellen. Die meisten stellen jedoch fest, dass diese Unregelmäßigkeiten wieder 

vergehen, sobald die Panikattacke vorbei ist. Manchen Menschen hilft es auch, ihr 

Herz selbst mit einem Stethoskop abzuhorchen. Das Herz schlagen zu hören, zeigt, 

dass der Körper weiterhin gut funktioniert. Manche Betroffenen beruhigt das, andere 

werden eher nervös davon. Vielleicht haben Sie ja Lust, zu experimentieren. Ein 

gängiges Stethoskop kostet zwischen 60 und 100 Euro.  

Natürlich kann auch ein erniedrigter oder ein erhöhter Blutdruck zu 

Schweißausbrüchen und Unruhe führen. Wer sich nicht nur auf die Schulmedizin 

verlassen möchte, der findet vielleicht auch bei einem Ayurveda-Arzt Unterstützung. 

Es lassen sich auch Feedback-Methoden erlernen: Durch Messen des Blutdrucks 

und Entspannungsverfahren kann man sehen, wie man selbst teilweise Einfluss auf 

den Blutdruck nehmen kann. Auch Meditation kann helfen, allerdings braucht man 

dafür wortwörtlich einen langen Atem. Ein persönlicher Meditationslehrer und 

tägliches, oft monatelanges Üben sind notwendig, um Effekte bewirken zu können.  

 

Zu guter Letzt kann auch ein Herzinfarkt mit einer Panikattacke verwechselt werden, 

besonders bei Frauen. Während Männer bei einem Herzinfarkt häufig schwere 

Schmerzen in der Brust entwickeln, zeigen Frauen häufig eher nur Unwohlsein, 

Übelkeit und Angst. Einen Herzinfarkt erkennt der Hausarzt im EKG 

(Elektrokardiogramm). 

 

Wohl fast jeder, der eine Panikattacke erleidet, sorgt sich in diesem Moment auch um 

sein Herz. Das Herz ist Symbol für den Sitz der Liebe und auch der Seele. Manche 

Menschen versterben an einem „Broken Heart“, wenn sie den Menschen verloren 

haben, der ihnen am nächsten stand. Der Betroffene hat alle Symptome eines 

Herzinfarktes, doch die Blutgefäße sind nicht verstopft, sondern das Herz und die 

Gefäße verkrampfen sich so sehr, dass der Betroffene daran sterben kann.  

 

Solche Horrorszenarien haben viele Betroffene vor Augen und nicht selten wird in der 

Angst der Notarzt gerufen. Meistens vergeht die Angst, sobald der Arzt eintrifft und 

ein Gefühl von Peinlichkeit und Scham macht sich breit.  
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Es hilft, wenn man ein gutes Körpergefühl entwickelt, z.B. durch einen Ausdauersport 

wie Schwimmen, durch Yoga, Tai Chi, Qigong, Aikido oder ähnliches. Wer 

Bewegung und Meditation miteinander verbindet, kann nach und nach besser in 

seinen Körper hineinspüren. So erhält man das Gefühl, zumindest ein wenig Ahnung 

vom Körperinneren und vom vegetativen Nervensystem zu erhalten. Mit einer guten 

Verbindung zum Körper können körperliche Symptome wie Herzstolpern und 

schneller Puls weniger bedrohlich wirken und durch Entspannungsübungen auch 

etwas reguliert werden.   

 

 

Menstruation, Schwangerschaft und Wechseljahre 
 

Studien weisen darauf hin, dass Panikattacken auch mit dem Stoffwechsel der 

Geschlechtshormone zusammenhängen. Beispielsweisen berichten Frauen häufiger 

von Panikattacken, wenn sie ihre Tage bekommen (Oliver G.Cameron et al.: 

Menstrual fluctuation in the symptoms of panic anxiety. Journal of Affective 

Disorders, Volume 15, Issue 2, September–October 1988, Pages 169-174, 

https://doi.org/10.1016/0165-0327(88)90086-9, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165032788900869).  

Manche Frauen sagen auch, dass sie in der Zeit der Wechseljahre mehr 

Panikattacken hatten. Manche stellen fest, dass sie während der Schwangerschaft 

mehr oder weniger Angst haben. Schwangerschaft und Wechseljahre bedeuten wohl 

für die meisten Frauen auch enorme Veränderungen: Der Druck von Verantwortung 

wächst in der Schwangerschaft; in den Wechseljahren durchleben viele Frauen einen 

Trauerprozess – Kinder verlassen das Haus, die Zeit der Fruchtbarkeit ist endgültig 

vorbei, manche müssen ungewollt ohne Kinder alt werden, viele ziehen Bilanz, was 

häufig eine schwere psychischen Verdauungsarbeit bedeutet. 

 

 

Infektionen und Fieber 
 

Fieber führt zu einer enormen Kreislaufbelastung: Man schwitzt, fühlt sich schwach 

und außer Gefecht gesetzt. Fieber bedeutet oft, ein Gefühl von Passivität zu haben. 

Hier kann Angst sehr leicht entstehen. Gut ist es, sich zu schonen und möglichst viel 

zu schlafen.  

Häufig ist aber auch dieser Zusammenhang zu finden: „Wenn ich richtig, echt krank 

bin, dann habe ich meistens weniger Panikattacken. Ich bin mit meinem Körper 

beschäftigt, er fühlt sich dann viel realer an“, sagen manche. Ihnen geht es also mit 

einer „gescheiten Erkältung“ manchmal besser als im körperlich gesunden Zustand. 
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Man fühlt sich „betäubter“, meldet sich vielleicht krank und ist von den Aufgaben des 

täglichen Lebens entlastet.  

 

 

Allergien 
 

Allergien können die Angstbereitschaft erhöhen, da Juck-, Husten- und Niesreiz 

verschiedene Phantasien auslösen können: „Werde ich ersticken? Werde ich einen 

anaphylaktischen Schock erleiden? Ist meine (Haut-)Grenze noch dicht?“, lauten die 

bangen Fragen. Allergien hindern den Betroffenen am Schlaf, was wiederum zu 

Müdigkeit führt. Die behinderte Atmung bei Heuschnupfen hat besonders große 

Auswirkung auf das allgemeine Lebensgefühl. Die Erschöpfung, die durch die 

Allergie entsteht, kann die Angstneigung verstärken.  

 

 

Verspannungen 
 

Durch innere Bilder, Phantasien, Gefühle wie Wut, Neid, Hass oder Aufregung 

können sich die Muskeln verspannen – und zwar große Muskeln genauso wie die 

allerkleinsten Muskeln, die die Blutgefäße, den Darm oder die Bronchiolen umhüllen.  

Vielen Menschen fehlt es heute an einem guten Körpergefühl, sodass sie die 

Verspannungen erst gar nicht bemerken. Hier hilft es ebenfalls, Bewegung und 

Meditation/Achtsamkeit zu kombinieren.  

Yoga ist hier ein hervorragendes Instrument, um mehr Gefühl für die einzelnen 

Muskeln zu bekommen. So kann es mit der Zeit gelingen, Muskelverspannungen 

wahrzunehmen und gezielt Muskeln zu entspannen, z.B. im Brust- oder 

Bauchbereich. Nicht selten lassen Ängste nach, wenn es gelungen ist, die Muskeln 

von Brust, Rücken und Bauch zu entspannen.  

 

 

Zu guter Letzt 
 

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen groben Überblick über mögliche Zusammenhänge 

zwischen Körper und Angst. Natürlich können noch viele Dinge mehr die 

Angstneigung beeinflussen wie zum Beispiel Medikamente, Ernährung und das 
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Wetter. Zu diesen Themen finden Sie weitere Informationien im Blog www.medizin-

im-text.de/blog.  

 
 

Checkliste für Ihren Zustand 
 

Fragen Sie sich bei einer Angstattacke, was Sie kurz zuvor gefühlt oder gedacht 

haben. Mithilfe einer Psychotherapie oder Psychoanalyse können Sie immer geübter 

darin werden, Zusammmenhänge zwischen Phantasien, Gedachtem und 

psychischen Reaktionen herzustellen. Zusätzlich können Sie Ihren Körper befragen: 

• Bin ich vielleicht müde? Ein Nickerchen von 5-10 Minuten kann helfen. 

• Habe ich Hunger/Durst? Bin ich vielleicht „unterzuckert“? 

• Ist mir kalt? Wohlige Wärme kann genauso wie gutes Licht die Angst 

reduzieren. Bereiten Sie sich eine Wärmflasche und stellen Sie Ihre Füße 

darauf – allein dadurch kann sich der Atem vertiefen und die Angst 

zurückgehen. 

• Ist mir zu warm? Gerade im Sommer kann das Gefühl von Hitze ebenfalls 

unangenehm werden und Ängste dadurch begünstigen. Frische Luft, eine 

kühle Brise und ein kühles Getränk können entlasten. 

• Habe ich mich durch eine ungünstige Körperhaltung verspannt? Ist meine 

Brustmuskulatur verkrampft? Überprüfen Sie am Schreibtisch oder im Bett 

Ihre Körperhaltung. 

• Mache ich mir wortwörtlich Druck? Können Sie sich von bedrängenden 

Gedanken distanzieren? Können Sie Ihrem Körper durch Bewegung mehr 

Raum geben? 

 

Druck, Verspannungen, Sorgen und Angst gehen meistens nicht dadurch weg, dass 

man sie weghaben will. Oft hilft es, sich darauf einzustellen, sich zu konzentrieren 

und nachzudenken. Wenn Sie „bei sich“ bleiben, stellen Sie vielleicht nach einiger 

Zeit fest, wie die Bedrängnis nachlässt.  


